
Hinweise zu Gutschriften bei den Abfallgebühren

Wenn Ihr Gebührenbescheid eine Gutschrift aufweist und von Ihnen eine Überzahlung vorliegt, sind verschiedene 
Möglichkeiten denkbar: 

 Wenn Sie nach wie vor an der gleichen Adresse wohnen:
Eine Gutschrift wird automatisch mit Ihrem nächsten Gebührenbescheid verrechnet.
Wenn wir Ihnen den Gutschriftenbetrag nicht verrechnen, sondern auszahlen sollen, teilen Sie uns dies bitte unter 
Angabe Ihres Buchungszeichens und Ihrer Bankverbindung mit (A). Um die Verwaltungskosten gering zu halten 
sollten Auszahlungen möglichst nicht für Kleinstbeträge angefordert werden.

 Bei Umzug innerhalb des Landkreises:
Bei Umzug innerhalb des Landkreises erhalten Sie für die alte Adresse eine Endabrechnung und für Ihre neue 
Adresse unter einem neuen Buchungszeichen eine Neuberechnung. Das Guthaben aus der Endabrechnung kann mit
der Forderung der Neuberechnung verrechnet werden. Hierzu teilen Sie uns bitte beide Buchungszeichen mit (B). 
Sollte die Forderung der Neuberechnung größer sein als das Guthaben, bitten wir um Überweisung des 
Differenzbetrages. Bitte geben Sie in diesem Fall das neue Buchungszeichen als Verwendungszweck an.

 Bei Wegzug aus dem Landkreis:
Teilen Sie uns bitte Ihre Bankverbindung und Ihr Buchungszeichen mit, damit wir Ihnen Ihr Guthaben überweisen 
können (A).

 Bei Erhalt von mehreren Bescheiden mit dem gleichen Buchungszeichen:
Wenn Sie mehrere Bescheide gleichzeitig für das gleiche Buchungszeichen erhalten, sind die jeweils zum Schluss 
genannten Gesamtbeträge aller Bescheide miteinander zu verrechnen. 

 Hinweis zum Datenschutz:
Die Erhebung und Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten erfolgt zur Sicherstellung unserer 
Serviceleistungen und zur Abfallgebührenveranlagung. Bitte beachten Sie die ausführlichen Informationen auf 
unserer Homepage: www.awb-calw.de/datenschutz oder fordern Sie diese bei uns an.

Bitte senden, faxen oder mailen an: 
Postanschrift: Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw, Gäuallee 5, 72202 Nagold
E-Mailadresse: bescheid@awb-calw.de
Faxnummer: 07452 6006-57035

(A) Überweisung des Guthabens
 Ich bitte um Überweisung des Guthabens auf mein Konto:

Buchungszeichen:

BANKVERBINDUNG: (bitte in Blockbuchstaben deutlich lesbar ausfüllen)

_  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _
IBAN

BIC Name des Kontoinhabers

(B) Umbuchung des Guthabens auf ein anderes Buchungszeichen:
 Ich bitte um Umbuchung des Guthabens 

Vom alten Buchungszeichen: 

auf das neue Buchungszeichen:

(Das Buchungszeichen Ihrer neuen Adresse bitte hier eintragen!)

Den obigen Hinweis zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.

                                                                            

Ort, Datum Unterschrift 

http://www.awb-calw.de/datenschutz
mailto:bescheid@awb-calw.de
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